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Ueber den analytischen Ausdruck
des Huygemschen Princips.

(Von Herrn A. Gutzmer.)

Uie analytische Behandlung der Optik hat G. Kirchhoff bekanntlich
auf einen Satz gegründet, der eine Präcisirung und Verallgemeinerung des
Hitygenssehen Princips darstellt*) und sich folgendermassen ausspricht:

Genügt die Function ( , y, z, () innerhalb eines durch die Fläche S
vollständig begrenzten Raumes der partiellen Differentialgleichung

/1 N ÖJ0>
(l·) ~- =

wo a eine Constante und 4 das bekannte Operationssymbol ist, so besteht
für jeden innerhalb dieses Raumes gelegenen Punkt (x0) y„, ÄO) die Gleichung

4 ( (), e/u, ^ f) = JdsQ

dn r

ist. Die Integration ist dabei über alle Elemente ds der Begrenzungsfläche S
zu erstrecken, n ist die nach dem Innern gerichtete Normale der letzteren,
und es ist zur Abkürzung gesetzt:

r -

= ( , y, z, 0·

*) Sitzungsberichte der K. Pretiss. Akademie der Wissenschaften, 1882, S. 641 ff. —
S. a. die von Herrn K. Htmtl herausgegebenen Vorlesungen über Mathematische Optik,
Leipzig 1891, S. 22ff.
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334 Gutzmer, über den analytischen Ausdruck des Huygensschen Princips.

Um diesen Satz herzuleiten, benutzt Kirchhoff eine Hülfsfunction von
besonderer Beschaffenheit, die aber in dem Resultat nicht mehr auftritt.
Dieser Umstand hat mich bereits vor mehreren Jahren bei der Beschäftigung
mit dem Greewschen Satze veranlasst, einen von diesem Uebelstande freien
Beweis aufzustellen, den ich mir im Nachstehenden mitzutheilen erlaube,
und an dessen Veröffentlichung ich bisher durch eine Reihe äusserer Um-
stände verhindert war.

Ich habe erst kürzlich bemerkt, dass auch von anderer Seite das
Bedürfniss nach einer anderweitigen Begründung für den analytischen Aus-
druck des Huygem&chen Princips empfunden worden ist. In einer Abhand-
lung „Sulla propagazione libera e perturbata delle onde luminose in un
mezzo isotropieo"*) hat Herr G. A. Maggi einen neuen Beweis für das in
Rede stehende Theorem gegeben, ohne Hinzuziehung einer Hülfsfunction,
während Herr Beltrami in zwei Mittheilungen „Sulla principio di Huygens"**)
und „Suir espressione analitica del principio di Huygens"***} im Anschluss
an Kirchhoff zwei neue Herleitungen für Kirchhoffs analytischen Ausdruck
des Hnygens&chvii Princips veröffentlicht hat.

Es lässt sich nun leicht einsehen, dass das Huygenssche Princip im
Wesentlichen nichts anderes ist als eine Umformung einer bekannten Glei-
chung der Potentialtheorie, nämlich der Gleichung f):

wo dr ein Element des von S umschlossenen Raumes darstellt. Diese
Gleichung gilt für jede Function V9 die nebst ihren Ableitungen gewissen
bekannten Stetigkeitsbedingungen gentigt. Man darf daher im Besonderen

setzen und erhält dann unter Berücksichtigung des Umstandes, dass r für

*) Annali di Matematica, t. XVI, 1888.
**) Rendiconti del R. Instituto Lombardo, Serie II, vol. XXII, 1889.

***) Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, 1892, 1° Semestre, p. 99.
f) Green, An Essay on the application of Mathematical Analysis to the theories

of Electricity and Magnetism, 1828, art. 3, eq. (3); Mathematical papers, p. 27.
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Gutzmer, über den analytischen Ausdruck des Huygensschen Princips. 335

ffo, «o gleich Null ist, die Gleichung:

(3.) o, *o, 0 =

Diese Gleichung enthält bereits den analytischen Ausdruck für das Huygens&che
Princip, wenn man hinzufügt? dass der Differentialgleichung (1.) genügen
soll, und es erfordert nur eine einfache Rechnung, um die Form (3.) in
die ÄireMo^fsche Form (2.) überzuführen. Es ist zu dem Zwecke nur das
in (3.) auftretende Raumintegral unter Berücksichtigung von (1.) in ein
Oberflächenintegral umzuwandeln.

Bezeichnet man nun der Kürze halber

und entsprechend die Ableitungen von ( ) nach y und z, so folgt:

1ör l
"öS"" T

5V

1 * <-
a2 ö<2 Aöa»''

Addirt man zu dieser Gleichung die entsprechenden für y und z und be-
achtet dabei, dass

<9r - 3

-r ~

und nach (1.)
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336 Gutzmer, ber den analytischen Ausdruck des Huygen&schen Princips.

ist, so erh lt man die folgende Gleichung:

2 3 l /, r\ dr . /, r \ dr . / r \ dr. r\ 2 3 /, r\ dr . /, r \ dr . / r \
-- ) = --- 57- \(pi(t -- J^ -- \-<p*(t -- )-^- + <P3U -- )-^α / α * IT l V α / 9a? y ^ o / ^ r 3 V α / 9»

l *·(«-?) 2 8
α dt ) a dt r

Man erkennt nun leicht, dass der in Klammern stehende Ausdruck nichts
anderes ist als

Sr
so dass die vorstehende Gleichung in

a dt l dr
bergeht. Hieraus folgt aber

,

. f*(-T). « a l Γ ι) / -- rfr = --- 57-) /' J r a dt {J r
... . rf ,(4) / -- rfr = --- 57-) / -- ^ - dr+ lv ' dr J
wo die Integration ber den von S umschlossenen Raum zu erstrecken ist.

Denkt man sich nun um den Punkt (a?0, y0, O) mit der Einheit als
Radius eine Kugel ω beschrieben, so wird c?r = r2rfcudr und mithin

f l Μ^τ) , f. rB
/ -- 5 - ̂ T = / rfco /J r dr J J »dru

wenn den Abstand des Elementes ds der Begrenzungsfl che S vom Punkte
(o?o, yoj O) bedeutet.

Da nun

ist, so wird

^—άτ = J jty^-A^-J «toj <p(t-^)dr.
υ

Substituirt man diesen Ausdruck in die Gleichung (4.), so bleibt
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rechts nur noch ein Integral übrig, und dieses lässt sich unter Benutzung
r*\

der Beziehung R2dw = — cos(^r)rfs = —^~~ds in einfachster Weise so um-

formen, dass die Gleichung (4.) in die Form

r f r\
K'—; ör ,= —J r a dt J r dn

übergeht. Gehen wir nun auf die Gleichung (3.) zurück, so nimmt dieselbe
vermöge der vorstehenden Gleichung folgende Gestalt an:

0 =

2 l dr - u, - ,- ds.a r dn dt
Es ist aber

_ , __ r~ +
ö«

- f(* JLV—-"" 7 v a) a dt dn
also folgt:

0 =

Dies stimmt aber mit der Kirchhoffschzn Form (2.) genau überein,
und es ist damit der von Kirchhoff angegebene analytische Ausdruck für
das /%#e/mche Princip auf neuem und einfachem Wege hergeleitet

Journal für Mathematik Bd. CXIV. Heft 4. 44
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